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Vom Fenster aus ist alles schön weit weg, auf der anderen 
Seite, hinter dem Glas. Die große Stadt, die vorbeiziehenden 
Menschen, die ruhelose Geschäftigkeit.

Das Glas ist dünn. Es knirscht. Es könnte brechen und ich 
runter fallen - wie in einen Raubtierkäfig hinein. Die Raubtier-
menschen auf der Straße würden sich auf mich stürzen und 
zerfleischen. 

Ich aber nur stumm die Ohren anlegen und mich zusam-
menrollen. Der zerfetzte Rest wäre ein Fest für die lungernden 
Hyänen aus den Häusereingängen.

Alleine der Gedanken an die Menschenmassen lässt mei-
nen Puls hoch auf 130 schießen. Mein Atem wird flach und 
abgehackt. Kalter Schweiß bricht aus. Ein unsichtbares Korsett 
drückt meinen Brustkorb zusammen. Immer. Fester. Die ver-
dammten Medikamente helfen nicht. Das haben sie noch nie. 
Die Therapie ist Verschwendung.

Ich versuche mich zusammenzunehmen. Mich zu beruhi-
gen. Alles ist gut. Solange nur das Glas nicht bricht und ich 
hinabstürze. 

Hunderte Menschen. Tausende Hyänen.

Plötzlich klingelt das Telefon und mich erwischt volle  
Breitseite ein Prankenhieb. Sofort wird alles schlimmer, der 
Puls noch schneller. Ich bin nicht da. Ich will mich nicht  
erklären.

Es klingelt weiter. Aber wenn ich nicht rangehe, tut es keiner.
Ich wohne alleine. Bisher habe ich immer alleine gewohnt. 

Arbeiten tue ich von daheim, zumindest an guten Tagen. Mein 
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Arzt legt mir eine Einrichtung für betreutes Wohnen nahe, um 
so meine Hürden zu bekämpfen. Man wohnt dort autonom in 
zweckorientierten Apartments. Zusätzlich gibt es kleine ›Orte 
der Begegnungen‹. Oder große Gruppenräume, in denen man 
im Kreis sitzt und unter Anwesenheit eines Arztes ›Hürden-
spiele‹ spielt. Hürdenspiele sind nur etwas für Fortgeschritte-
ne, ich bin noch nicht einmal für die Apartments bereit.

Irgendwann stirbt das Klingeln.

Tags drauf geht es mir etwas besser, was ich sogleich zum 
Einkaufen nutze.

Im Supermarkt steuere ich die Fleischtheke an. Mein Arzt 
verlangt von mir kleine Erfolge im Alltag, Etappensiege!  

»Schönen guten Tag, was darf’s denn sein?« werde ich ge-
fragt. Der Fleischereifachverkäuer ist so bullig, wie der Ochse, 
dessen Zunge nun für 14 Euro pro Kilo zu erstehen ist. 

Ich zeige auf eine Salami und artikuliere meinen Wunsch. 
Ich könnte auch wie sonst immer die abgepackte Ware aus dem 
Kühlregal nehmen, aber nein: jeden Tag ein kleiner Schritt! Der 
Bulle mit Fleischermesser schneidet großzügig die Scheiben 
runter. Zu großzügig. Ich will protestieren, ihn bitten wieder 
ein paar Gramm runter zu nehmen. Wer nimmt schon gerne 
von der teuren Salami mehr als er braucht. Aber das wäre zu 
unverschämt, er meint es ja nur freundlich. Wer würde bei so 
etwas laut werden? Beim Weggehen ärgere ich mich trotzdem 
über mich selbst.

Ich würde ja gerne. Laut werden, da sein, anders sein. Ein 
Klick und den Schalter umlegen. Ein Klick nur. Aber die Raub-
tiere auf den Straßen sind so unverschämt stark.

»Hey du! Weißhaupt!« 
Ich stehe gerade beim Dosengemüse und zucke zusammen. 

Unerwartet angesprochen zu werden löst sofort einen Schub 
aus. Mein System scheint sich selbst anzugreifen. Wie soll ich 
nur reagieren? Mit einem Mal steht mir ein Endzwanzigjäh-
riger mit papiernem Mundschutz gegenüber und ich schiebe 
instinktiv den Einkaufswagen zwischen uns.

»Ich bin Sascha,« knistert es durch das dünne Hygiene-
papier. »Ich habe dich gestern versucht anzurufen. Wir haben 
den gleichen Arzt.

»Aha,« setze ich zügig meinen Einkauf fort. Aber der Kerl 
folgt mir. 

»Jetzt warte doch mal! Ich will ja nicht ohne Grund mit dir 
sprechen. Es kommt mir so vor, als wären wir … als … ach, als 
wärst du der Richtige.«

»Der Richtige für was?« bringe ich gerade noch heraus.
»Für meine Theorie!« meint er. »Du musst mir helfen sie zu 

überprüfen.« 
Wir laufen an den Dosenravioli vorbei. Schichtweise staple 

ich sie in den Wagen. 
»Tja, da hat wohl jemand nicht so viel Lust öfters als  

nötig in den Supermarkt zu gehen,« kommentiert er meine 
Auswahl.

Ich merke, wie meine Handflächen schwitzen und diese 
kunststoffummantelte Griffstange des Einkaufswagen ganz 
glitschig wird. Außerdem werfen uns alle anderen Kunden gif-
tige Blicke zu. Das Personal erst recht. Die wollen doch gar 
nicht, dass ich hier einkaufen gehe. 

»Und weißt du woran das liegt?« Er fuchtelt mit seinen 
entzündeten roten Händen vor meinem Gesicht herum. Der 
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Kerl hat einen Waschzwang, eindeutig. »Wir haben keine Angst 
mehr! Das ist der Grund!«

Aus dem Lautsprecher verspricht eine raue Männerstimme 
Hüttenkäse zum besonders günstigen Aktionspreis. 

»Hey man,« höre ich mich sagen, »wenn es eines gibt, das 
ich habe, dann Angst.« 

Ich stelle mich an die nächstbeste Kasse an. Die Hälfte 
meines Einkaufzettels ist noch gar nicht erledigt, aber das ist 
mir gerade egal. 

»Eben nicht!« Der Mundschutzmann steht hinter mir und 
zieht mein Korsett bis zum Hals zu. »Du bekommst Herzrasen, 
wenn du mit anderen Menschen in Kontakt treten musst, aber 
du hast keine Angst. Nicht im eigentlichen Sinn.«

Der Kloß, den ich gerade im Hals habe ist größer als eine 
Honigmelone, dennoch schiebt sich ein leises »Ist das nicht das 
Gleiche?« aus meinem Mund.

»Nein. Angst ist, wenn du weißt, dass du gleich den Löffel 
abgeben musst. Wenn der Tod dich laut beim Namen ruft. Das, 
was wir haben, ist eine irrationales Panik von Belanglosigkei-
ten aus der Bahn geworfen zu werden.«

Wortlos drücke ich der Kassiererin zwei Fünfziger entge-
gen. Ihre freundliche Verabschiedung geht im Niemandsland 
vor den automatischen Schiebetüren verloren. 

Der Spinner bleibt mir auf den Fersen.
»Unsere Gesellschaft hat die Angst verloren. Oder anders: 

Das Verständnis vom Tot als Teil des alltäglichen Lebens. Des-
halb generieren wir uns lauter Instant-Ängste: Phobien, Zwän-
ge, Neurosen. Nur deshalb.«

Ich bleibe stehen. Mitten auf dem Parkplatz, auf dem Weg 
zu meinem Auto, mit einem Zwangsneurotiker an meiner Seite. 

»Auch ich weiß eigentlich, dass Bakterien auf Türklinken 
keine Gefahr sind,« schaut er mich mit rotunterlaufenen Augen 
an.

Drei Tage später kaufen wir uns Eintrittskarten für das Be-
sucherarchiv des Universitätskrankenhauses. Medizinstuden-
ten haben kostenlosen Eintritt. Sind wir aber nicht. 

»Man ist das übel,« flüstert Sascha, der mich an Abbildun-
gen von Geschwüren und Ekzemen vorbeischiebt.

»Ich weiß jetzt nicht, ob das mich zu einem mutigeren 
Menschen macht,« zweifele ich beim Betrachten einer eitrigen 
Pestbeule.

»Das meine ich doch gar nicht,« winkt mein Begleiter ab. 
»Nein, hier liegt des Pudels Kern. Eingelegt in Formaldehyd.« 

Ich glotze auf den graubräunlichen Leichnam eines Säug-
lings, im hintersten Teil der Räumlichkeiten. Ein kleines Stück 
Mensch in einem gläsernen Sarkophag mit trüber Flüssigkeit 
schwimmend. Die Augen geschlossenen. Für die Ewigkeit ge-
hindert Staub zu werden. Das die überhaupt so etwas dürfen!?

»Der hat nicht einmal lebend das Licht der Welt erblickt.« 
Saschas Stimme klingt belegt. »Jetzt liegt er da seit gut und 
gerne 150 Jahren.«

Ich werde weiter zu einer Tafel geführt auf der die Sterb-
lichkeitsrate von Kindern im Jahre 1750 gelistet ist. 

»Wer das überlebt hat, kam im Krieg um,« kommentiert 
Sascha die erschreckend hohe Prozentzahl. »Oder an Krank-
heiten, die man heute mit Hustenbonbons heilt. Uns geht es 
so verdammt gut, dass wir uns eigentlich vor nichts wirklich 
fürchten müssten. Und dennoch lebt die Angst der heutigen 
Gesellschaft diametral zur tatsächlichen Bedrohung. Wir im-

4



plementieren geradezu unsere Ängste in unser Leben, pflan-
zen sie mit all ihrer Künstlichkeit hinein. Wir fürchten uns vor 
Nichtigkeiten, weil wir den Tod aus unserer Gesellschaft ver-
drängt haben!«

»Verstehe ich das richtig?,« konstatiere ich, als wir nach 
eingehender Studien sämtlicher Todesursachen des 18. und 19. 
Jahrhunderts wieder Frischluft um uns spüren. »Wir denken, 
wir haben Angst, weil wir eigentlich keine Angst mehr haben? 
Und das nur, weil wir den Tod verdrängen?« 

»Richtig,« nickt Sascha. »Das ganze Gehetze um Al Kaida 
ist doch blanker Unsinn. Das dient doch zu ganz anderen Zwe-
cken. Und wie viele Menschen sind tatsächlich an Vogelgrippe 
gestorben? Genau! Gerade weil der Tod keine alltägliche Be-
drohung mehr ist, drehen wir wegen jedem Scheiß durch.«

Wenn wir nur einmal diese längst vergessene Urangst des 
Menschen spüren würden, so letztlich seine Theorie, dann hät-
te die künstliche Panik Kaufgespräche an der Wursttheke füh-
ren zu müssen keine Handhabe mehr über uns.

Leider bewirkt die Sache mit dem Glockenturm, zu der 
mich Sascha letztlich überredet, nur, dass ich mir im Anschluss 
die Seele aus dem Leib kotze. Nie wieder stelle ich mich auf 
einen so schmalen Mauervorsprung, wenn es so tief nach un-
ten geht.

Doch nach der Schnellstraßenaktion scheint sich in Sa-
schas These eine Spur Wahrheit finden zu lassen.

Kurz vor Feierabendverkehr kreuzten wir wiederholt einen 
vierspurigen Autobahnabschnitt. Ein Duell mit herannahenden 
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Lastkraftwagen. Am Ärmel den Fahrtwind eines Porsches bei 
Vollgas. Todesschwadrone mit 250 PS. Das Adrenalin machte 
mich halb blind. Und als wir zwei in den Mannschaftsbus der 
Polizei gehievt wurden, hatte ich zum ersten Mal nicht mehr 
dieses taube Gefühl kompletter Unterwürfigkeit wenn ich ei-
ner Amtsperson gegenüber saß. 

»Die Medien jazzen jede Vogelgrippe zu einem globalen 
Armageddon hoch,« weiht Sascha gerade die Staatshüter ein. 
»Trotz statistisch gesehener Geringfügigkeit. Warum? Weil wir 
vor lauter Nicht-Angst sonst den Verstand verlieren würden. 
Der Mensch braucht Angst, sie erdet ihn sozusagen.« 

Leider halten die Polizisten die Straßenverkehrsordnung 
für das höhere Gut, als das Menschliche Bedürfnis Angst spü-
ren zu wollen.

Man kann es als Ironie bezeichnen, dass uns unser gemein-
samer Herr Doktor vor Unangenehmeren bewahrt und uns da 
rausgeholt hat. Allerdings mit einer Auflage:

»Ich will nicht in dieses betreute Wohnen, niemals,« brülle 
ich Sascha durch den Hörer an, als wir dann doch einmal zu-
sammen telefonieren. »Es ist ja nicht einmal die Angst vor den 
anderen Menschen, es ist die erbärmliche Ohnmacht jemand 
anderem ausgeliefert zu sein. Wie ein Nackter auf dem Sezier-
tisch. Ein lebender Nackter!«

Am anderen Ende knistert der Mundschutz »Das wird nicht 
passieren,« Saschas Stimme lockt mit Zuversicht. »Wir müssen 
uns nur bei einer letzen Aktion mit Angst die Furcht vertrei-
ben. Dann wird alles gut. Keine Zwänge, kein Krankenhaus, 
kein Korsett mein Lieber. Freiheit!«

»Und wie oder wo?«

»Bei mir im Keller, und das ›wie‹ ist ein königlich schönes 
Ballett aus Hoffnung und Furcht.«

Sascha wohnt in einer Reihenhaussiedlung wie aus dem 
Architekurmusterbogen für die gehobene Mittelschicht. Ir-
gendwo zwischen Designspielereien und pragmatischer All-
täglichkeit. 

Wir sind aber nicht alleine. Ein Dextrophobiker komplet-
tiert unseren anstehenden Gastbesuch beim Urschlamm des 
Unterbewusstseins. 

»Weißhaupt,« stelle ich mich dem Dritten im Bunde mit 
Kopfnicken vor, der von uns allen den instabilsten Eindruck 
macht.

»Paul.« Er streckt mir erwartungsgemäß seine linke Hand 
zur Begrüßung hin, worauf ich aber nicht eingehe. Gemein-
sam folgen wir Sascha in einen klinisch anmutenden Raum, 
in dem nur abwaschbares Mobiliar steht. In der Ecke brummt 
eine Lüftungsanlage, aber auch die bekommt den beißenden 
Geruch von Chlor nicht mehr in den Griff. Es scheint für den 
Gastgeber eine unüberwindbare Herausforderung zu sein, dass 
wir einzig unsere Schuhe ausziehen müssen. 

»Wäre es vielleicht nicht doch besser, sich ganz konkret 
mit unseren Hürden zu konfrontieren?«  Paul ist besorgt von 
all dem hier.

»Wäre,« zischt Sascha und sprüht mit schneller Hand Pauls 
rechten Arm mit Desinfektionsmittel ein. Sofort ist der Hemds-
ärmel durchtränkt. Paul wird panisch. Die linke Seite hätte ihn 
nicht so aus dem Konzept gebracht. 

»Es wird Zeit meine Theorie in ihrer extremsten Radikalität 
zu erproben!« prophezeit Sascha, als wir uns gemeinsam an 
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einen Tisch in der Raummitte setzen. Dann stellt er eine mit-
telgroße Verpackung für Arztseifen vor sich hin.

»Die kollektive Angst der westeuropäischen Gesellschaft 
verbrannte in den Krematorien der Konzentrationslager oder in 
den Bombennächten von ’45. Dann kam das Wirtschaftswun-
der und wir wurden Weltmeister. Was blieb, war nichts weiter 
als die narkotisierende Wirkung uterusgleicher Sicherheit der 
BRD. Aber jetzt,« in Saschas Stimme wiegt Pathos, »jetzt ho-
len wir uns die Furcht in all ihrer lebensbejahenden Schönheit 
zurück.« 

Ich weiche mit meinem Blick kein Stück von dem Karton 
zwischen uns. Sascha greift hinein, doch anstelle Arztseifen 
befreit er einen Trommelrevolver und eine Patronenhülse aus 
der Schachtel.

Warum überrascht mich das nicht? Mein Mund ist trocken, 
aber es ist tatsächlich eine andere Art von Angst, die meinen 
Körper gerade befallen hat. 

Wortlos lässt Sascha die Patrone in eine der sechs Kammer 
gleiten, dann dreht er die Trommel. Das metallische Rasseln 
sägt sich eigensinnig in unsere Gehörgänge. 

»So viel sei verraten: keine Tricks, kein doppelter Boden. 
Die Patrone ist scharf. Lasst uns gemeinsam in Angst baden. 
Ein Heilbad in reiner, klarer und unverfälschter Angst. Seid ihr 
dabei?« Auf seiner Stirn glitzern erwartungsvoll Schweißperlen. 

Ich nicke. Scheiß drauf. Besser als betreutes Wohnen.
Der Mann neben mir, der bei allem die Panik bekommt, was 

mit ›rechts‹ oder seiner rechten Körperhälfte zu tun hat, nickt 
ebenfalls.

Ich hoffe für unseren neuen Therapeuten, dass seine These 
sich bewahrheitet. Denn wenn nicht, und das hier geht nach 

hinten los, dann wird der Gute die nächsten Jahre allen Grund 
für einen Waschzwang haben.

»Ich fange an.« Sascha hebt den Revolver und spannt wie 
in Zeitlupe den Hahn. Langsam hält er sich die Mündung an 
die Schläfe. »Spürt die Angst, die absolute ehrliche Angst, die 
erste seit der Kapitulation Hitlerdeutschlands. Der kalte Krieg 
war ein nur ein Theater der Supermächte,« seine Stimme wird 
schroff, »ein militärisches Säbelrasseln ohne Gefahr der Eska-
lation. Im Atombunker lutscht die Monroe keine Schwänze, 
nicht wahr Mr. Kennedy?« KLICK! Er nimmt die Waffe runter 
und legt sie mit dem Kolben von sich weg auf den Plastiktisch. 
Ich bin der nächste.

Der Revolver ist schwerer als gedacht, mühsam nur lässt 
er sich hoch heben. Als wäre die Tischplatte magnetisch und 
gäbe das todbringende Eisen nur ungern her. Mein unsicht-
bares Korsett hat sich auf Arme, Beine und Kopf ausgeweitet. 
Hinter mir brüllt die Lüftung. Doch die kleine runde Öffnung, 
die sich gegen meine Haut presst, ist kalt und schert sich nicht 
um meine Paranoia. Ich spanne den Hahn. Mehr Herz pocht 
wie Wahnsinnig. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? 
Wann geschah mein erster Schritt in ein Leben, in dem ich 
Hemmungen hatte unter andere Menschen zu gehen? Wann 
werde ich den ersten Schritt wieder da raus gemacht haben?

KLICK! 
Pauls Chance hier wieder heil heraus zu kommen liegt jetzt nur 

noch bei vier zu eins. Zitternd hält er mit links den Revolver an 
seinen Schädel. KLICK! Der Dextrophobiker überlebt erleichtert.

»Und jetzt?« Hoffnungsvoll schaut Sascha uns an. Dann 
gibt er selbst Antwort. »Unsere Dämonen sind noch nicht be-
siegt. Die Hürden nur zur Hälfte genommen!«
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In mir verkrampft alles. Verdammt, ich will nicht mehr, 
kann der Kerl nicht mit dem Scheiß aufhören? Sag etwas, be-
fehle ich mir, ergreife die Oberhand! 

Schwungvoll dreht Sascha die Trommel des Revolvers ein 
zweites Mal. »Ja in den Achtzigern, da wurde es noch einmal 
spannend: AIDS, unsere letzte große Hoffnung! Eine Seuche, 
an der irgendwann die ganze Menschheit zu Grunde gehen 
könnte.« Sein Mundschutz vibriert im Stakkato der hingewor-
fenen Wörter, die Revolvermündung klebt an der Schläfe. 

Ich springe auf, gestikuliere wild und schreie los. Doch Sa-
scha ist woanders …

»Doch von wegen! Mit einem dünnen Gummi über den 
Pimmel penetrierten wir–« 

Saschas Blut fegt über den sterilen Tisch und schmatzt sich 
an den weißen Wänden fest. Teile seines Stammhirnes tanzen 
über dem Linoleumboden. Das Projektil sprengte förmlich den 
Kopf von den Schultern. Mein Ohr fiept. Der Schuss kam über-
raschend unerwartet. Dabei hat man doch die ganze Zeit über 
mit ihm gerechnet.

Apathisch starrt Paul auf den aufgeplatzten Krater der 
vor zehn Sekunden noch ein Gesicht war. Ich hingegen bin 
erstaunlich ruhig. 

Behutsam greife ich meinem Nebenmann an der lin-
ken Schulter und zerre ihn vor der immer größer werdenden 
Blutlache weg. Die wenigen Spritzer, die wir zwei ins Gesicht 
bekommen haben, putze ich mit meinem Ärmel fort. Für die 
Türklinken nehme ich das Desinfektionsmittel mit. Die Polizei 
wird von Suizid ausgehen, der dritthäufigsten Todesursache 
bei Depressiven und Zwangsgesteuerten. 

Im Flur ziehe ich Paul seine Jacke an, dann gehen wir zur Tür.
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Gleich werde ich raustreten und wieder das Gefühl be-
kommen, dass mich alle anstarren. Mir ansehen, was gerade 
passiert ist, mich mustern, mich bewerten – im hohen Gras 
der Steppe und mit all ihrem unumstößlichen Verständnis von 
sich selbst.

Durchatmen. Kopf schütteln.
Gleich werde ich raustreten und die Hyänen langsam aus 

ihren Häusereingängen aufstehen. 
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